


Juni –
Alle Wege …

Erste Lektion, in der ich lerne,
dass vielleicht alle Wege nach
Rom, aber dort nicht gleich zu
einer erträglichen Mietwohnung
führen.

ES GIBT NICHTS

UNERFREULICHERES, als den
Morgen in einer Zugtoilette zu



beginnen – in einer dieser
klaustrophobisch kleinen
Kabinen der „Ferrovie Italiane“.
Zwölf Stunden braucht der
Nachtexpress von München
nach Rom, und mit jedem
Kilometer, den der Zug
Richtung Süden rattert,
verschärft sich die Lage: Ab
Kufstein quellen durchweichte
Wegwerfhandtücher aus dem
Mülleimer. Ab dem Brenner
nimmt die Müdigkeit der
Reisenden zu und die Pinkel-



Treffsicherheit ab. Hinter
Verona fängt der Wasserhahn
an zu röcheln, egal wie
energisch man das Pumppedal
betätigt. Und diesmal hatte
einer kurz vor Bologna mit
Zahnpasta „Che schifo!“ auf den
Spiegel geschmiert: „Wie
eklig!“ Er hatte zweifellos recht.
Bloß: Dieses eine Mal konnte
mich all das nicht stören. Nicht
an diesem Morgen, nicht auf
dieser Reise – nicht knappe
hundert Kilometer vor meinem



Ziel.
Bei einem livrierten

Zugbegleiter erstand ich ein
cornetto1 und ein
Plastikbecherchen mit
dampfendem Espresso. Damit
schwankte ich zurück zu
meinem Abteil, stemmte mich
gegen die quietschende
Schiebetür – und blinzelte. Wo
vor einer Viertelstunde noch
eine dicke, beige Plastikjalousie
für Dunkelheit gesorgt hatte,
schien plötzlich die



Morgensonne durchs Fenster,
schaukelten draußen mattgrüne
Hügelketten vorbei. Die
dreistöckigen Schlafpritschen
waren weggeklappt. Und auf
der Sitzbank saßen meine
beiden Reisegefährten und
schauten mich erwartungsvoll
an. Ich hatte sie bis dahin nur
im Halbschlaf wahrgenommen.
In Rosenheim waren sie mit
großem Gepolter eingestiegen;
später wechselten sie sich ab
mit sonorem Schnarchen
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